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Giacomo Puccini (1858 - 1924) als Bohemien wahrend seiner Mailander
Studienzeit

nDas Leben der Musikstudenten in Mailand war damals kaum
anders als anderswo und zu allen Zeiten. Es ging recht bescheiden
zu, wenn man von den leiblichen Gentissen des Tages spricht,
und ebenso unbescheiden in den Dingen der personlichen Frei
heit. So lebte Puccini schlecht und recht wie seine Kameraden auf
dem Montmartre in Paris ... bisweilen hungemd"nochofterfrierend,
Nachte tiber den Partituren sitzend oder auch verbummelnd ...
Die Gestalten der Boheme, Rudolf und Marcel, Colline und
Schaunard, waren Puccinis Bruder: sein games Leben spiegelte
sich in der Oper."

Giuseppe Adami
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Vorwort des Dichters Murger

... Regen oder Staub, Frost oder Hitze, nichts stOrt diese tapferen
Abenteurer ...
Ihr Leben von Tag zu Tag ist ein Geniestreich, ein immer neues
Problem, das sie mit Hille kiihner Berechnungen stets zu losen
vermogen...
Wenn die Not sie dazu zwingt, verstehen sie mit der Kraft eines
Anachoreten Enthaltsamkeit zu tiben. Sobald ihnen jedoch etwas
Geld in die Hande fiillt, sieht man sie sofort auf den kostspieligsten
Phantasien reiten, die sch6nsten und jtingsten Madchen lieben,
die besten und altesten Weine trinken und nie genug Fenster
finden, durch die sie ihr Geld hinauswerfen kennen. Wenn dann
ihr letzter Taler tot und begraben ist, beginnen sie von neuero
am ronden Tisch des Zufalls zu dinieren, wo stets fUr sie gedeckt
ist, und vom Morgen bis zurn Abend unendlich listig und mit Hille
alIer Gewerbe, die irgendwie mit der Kunst zusammenhangen,
hinter dem wilden Tier herzujagen, das man ein Ftinffrankenstiick
nennt.
Die Boheme spricht unter sich ihre eigene besondere Sprache,
einen]argon ...
Dieses Worterbuch der Boheme ist die Holle der Rhetorik und das
Paradies des Neologismus ...
Frohliches, schreckliches Leben! ...

Henri Murger, Vorwort zu "Vie de Boheme"
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Vorrede der Librettisten

Die Autoren des vorliegenden Librettos lieBen sieh, anstatt Schritt
fiir Schritt dem Buche Murgers zu folgen, - (auch aus Grunden
der Biihnengerechtigkeit und vcr aDem der musikalischen Ge
gebenheiten) - von dessen eigentlichem Wesen inspirieren, wie
es in diesem WWlderbaren Vorwort enthalten ist.
Wenn sie die Charaktere derPersone~getreulichnachzeichneten,
wenn sie da und dart geradezu peinlich genau waren in der Wie
dergabe gewisser Einzelheiten des Milieus. wenn sie in der szeni
scherr Entwicklung sich an den Vorgang Murgers gehalten und
das Libretto in wklar unterschiedene Bilder" unterteilt haben, so
wollten sie doch in den dramatischen und komischen Episoden
mit jener vallen Freiheit verfahren, die sie - Db mit Recht oder
Unrecht - fUr notig erachtet haben, urn das vielleicht freieste aller
Bticher der modemen Literatur auf die Btihne zu tibertragen.
]edoch, wenn in diesem bizarren Bueh die Charaktere der einzel
nen Personen aueh lebhaft, wahr und sehr klar gestaltet hervor
springen, gesehieht es doeh oft, daB ein und derselbe Charakter
versehiedene Namen armimmt, sieh gleiehsam in zwei versehie
denen Personen verkorpert.
Wer konnte nicht die Profile Mimis und Francines in das fein
sinnige Profil einer einzelnen Frau versdunelzen? Wer, wenn er
von den "Handchen~ Mimis liest, "weiBer als die der GoUin des
MUfiiggangs~,wtirde nicht an Francinens Muff denken?
Die Autoren glaubten auf solche Identitat der Charaktere Rilek
sicht nehmen zu mUssen. Es sehien ihnen, daB jene beiden leb
haften, zarten und unglUcklichen Kreaturen in der Btihnenfassung
der Boheme nur in einem einzigen Wesen zur Darstellung ge
Jangen sollten, dem man sehr wahl anstelle der Namen Mimi und
Francine einen neuen geben konnte: Ideal.

G. Giacosa - L. mica
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Inhalt

1. Bild
~Mimiwar ein reizendes Madchen, das Rudolfs poetischen und figtirlichen
Idealen in besonderem MaBe entsprach. Zweiundzwanzigjahrig, klein,
delikat ... Dlr Gesicht glich dem Entwurf zu einem aristokralischen Antlitz;
ihre ZUge waren von wunderbarer Feinheit ... Das Blut derjugendpulsierte
heifi und lebhaft in ihren Adem unct farbte mit Iosigen Tonen ihre durch
sichtige HaUl. die weifi und samtweich wie eine Kamelie war ...
Diese krankliche SeMnhei! verfiihrte Rudolf... Was ihn aber fast bis zum
Wahnsinn verliebt in Mademoiselle Mimi machte, das waren ihre Hande,
die sie sich trotz der Arbeit im Haushalt weiBer zu erhalten wufite als die
G6ttindesMiifiiggangsdie ihren ... ~ Henri Murger

In der Mansarde
tiber den Dachem von Paris versuchen derDichter Rudolf und der
Maler Marcel vergebens in ihrem Atelier zu arbeiten. Da sie nichts
zu heizen haben, opfert Rudolf sein Dramen-Manuskript demFeuer.
MiBmutig kehrt Colline zUIiick - urnsonst war er zurn Leihhaus ge
gangen, urn einige Bilcher zu verpfanden, denn heute, am Heiligen
Abend, hat es geschlossen. Schaunard, der inzwischen Geld auf
getrieben hat, bringt Speisen, Wein und Brennholz. Der Hausherr
Benoit stbrt die ausgelassene Gesellschaft und fordert die langst
fa.ll.ige Miete. Die vier Freunde empfangen Benoit zunachst groB
zilgig, entlocken ibm allerlei prahlerische Gestandnisse auBerehe
licher Abenteuer und werfen ibn dann mit gespielter Entriistung
zur TOr hinaus. Erleichtert wollen die Freunde ins Quartier Latin
aufbrechen, nur Rudolf bleibt noch zUIiick, urn einen Artikel zu
Ende zu schreiben. Kaurn ist er allein, wird an der Tilr geklopft:
die hilbsche Nachbarin Mimi bittet ibn, ihre vom Wind verlbschte
Kerze wieder anzuzilnden. In der Dunkelheit suchen beide Mimis
Wohnungsschlilssel. Rudolf findet ibn, steclct ihn aber heimlich in
seine Tasche. Bezaubert von ihrer zarten Erscheinung verliebt sich
Rudolf in Mimi, die seine Zuneigung bald erwidert. Als von draufien
die Freunde nach Rudolf rufen, beschlieBen die beiden Lieben
den, gemeinsam zu den Freunden ins Cafe Momus zu gehen.
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2.Bild
" ... Gustave Calline, der graBe Philosoph, Marcel. der groBe Maler, und
Schaunard, der groBe Musiker - wie sich gegenseitig betltelten - be
suchlen regelmafiig das Cafe Memus, wo man sie 'die vier Musketiere'
nannle: denn sie waren unzertrennlich.
In der Tat kamen, gingen und spielten sie slets gemeinsam, oft ohne die
Rechnung zu begleichen, und immer in einem harmonischen Akkord, der
eines Konservatoriumsorchesters wtirdig gewesen ware ...
Fraulein Musette warein schones Miidchen vonzwanzigJahren Sehr viel
Koketterie, ein bifichen Eitelkeit und keinerlei Orthographie .
Die Wonne der abendlichen Gastereien des Quartiers Latin .
Ein sIelerWechsel zwischen blauerNobelkutsche unct Omnibus, zwischen
Rue Breda unct Quartier Latin.
«Vod was wollen Sie? - Von Zeit zu Zeit habe ich es notig, die Luft
dieses Lebens zu atmen, Mein toiles Dasein ist wie ein Lied;jede meiner
Liebschaften ist eine Strophe, aber Marcel ist der Refrain»-"

Henri Murger

1m Quartier Latin
Vor dem tiberliillten Cafe Momus setzen die vierFreunde dieReste
von Schaunards Honorar urn: Rudolf kauft Mimi ein Haubchen,
Colline sich Bticher und einen alten Mantel, wahrend Schaunard
urn den Preis ftir ein fehlerhaftes Hom feilscht. Mimi wird in den
Kreis der jungen Ktinstler aufgenommen, die sich an einem Tisch
vor dem Cafe niedergelassen haben. Musette, Marcels friihere
Geliebte, erscheint zusammen mit ihrem reichen Liebhaber Alcin
dor. Ihre alte Liebe entflammt aufs neue. Geschickt entledigt
Musette sich des Alten, urn zu Marcel zurtickzukehren. Beide ent
fliehen mit den Freunden Un Gedrange der aufziehenden Wache.
Dem verdutzten Alcindor bleiben nur die unbezahlten Rechnun
gen der Bohemiens und ihrer Geliebten.

*
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3.Bild
~Mimis Stimme hatte einen Klang, der Rudolf Zll Herzen ging wie das
Lauten einer Totenglocke ...
Er empfand fUr sie eine eiferstichtige, phantastische. bizarre, hysterische
Liebe ...
Zwanzigmal waren sie soweil, auseinanderzugehen.
Man muB gestehen, daB ihr Dasein einer wahren Holle glich.
Nichtsdesloweniger hielten sie ein, in gegenseitigem Einverstandnis, in
mitten ihrer stiirmischen Streitereien, wn in der frisehen Oase einer Lie
besnacht sich wieder zu vereinen ... doch schon am nachsten Tag fUhrte
der fliichtigste VOIwand einen Streit herbei, und die erschreckte Liebe
floh wieder auf lange Zeit.
So - wenn man das ein Leben nennen mag - verlebten sie frohe und
sehr schlimme Tage, slets die Trenn@g vor Augen ...
Musette besafi - aus angeborenem Ubel oder aus sinnlichem Instinkt 
ein besonderes Talent zur Eleganz.
Dieses seltsame GeschOpfhattewahrscheinlich gleichnachseinerGeburt
einen Spiegel verlangt. Intelligent und scharfsinnig, autbegehrend gegen
jede Form von Zwang und Unterdrtickung, folgte sie nur einer Lebens
regel: der Laune.
Gewifi war Marcel der einzige Mann, den sie wirklich liebte - vielleicht,
wei! er als einziger sie hatte leiden lassen -, aber der Luxus war flir sie
eine Voraussetzung des Wohlbefindens."

Henri Murger

Die Barriere d'Enfer
In einem Gasthof an der Zollschranke haben Musette und Marcel
Unterkunft gefunden. An'diesem kalten Wintermorgen erscheint
plotzlich Mimi, fragt sich bei den Leuten nach Marcel durch und
berichtet ihm schlieBlich, daB Rudolf sie aus Eifersucht verlassen
habe. Unerwartet kommt Rudolf aus dem Gasthaus, in dem er die
Nacht verbracht hat. Mimi versteckt sich und belauscht das Ge
sprach der Freunde. So erfahrt sie den wahren Grund fill Rudolfs
Verhalten: Mimi sei hoffnungslos krank und er wegen seinerArmut
nicht in der Lage, sie zu untersttitzen. Mimi verrat sich durch einen
Hustenanfall. In elegischer Stimmung versohnen die beiden Lie
benden sich und beschlieBen, noch bis zum Frtihling zusammen
zubleiben. Musette und Marcel geraten wieder einmal in einen
Streit; wtitend lauft Musette davon.
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4.Bild
" ... Zujener Zeit waren die Freunde schon seit langerem Witwer.
Musette war eine gleichsam offizielle Personlichkeit geworden. Seit drei
oder vier Monaten hatte Marcel sie nieht mehr getroffen.
Und ebenso Mimi. Rudoll hatte tiber sie nicht mehr sprechen gebert,
aufier von seinen eigenen Lippen, wenn er allein war.
Eines Tages, als Marcel insgeheim ein von Musette vergessenes Band
ktiBte, 8ah er, wie Rudolf ein Haubchen verbarg .:.... das rosa Haubchen,
das Mimi zurtickgelassen hatte: «Nun gut», murmelte Marcel, «ihm gehl
es so elend wie mit.» Ein froh1iches, ein schreckliches Leben! ... •

Henri Murger

In der Mansarde
Unmutig versuchen Rudolf und Marcel, sich auf ihre Arbeit zu
konzentrieren. Die Gedanken an ihre geliebten Madchen lenken
sie immer wieder ab. Schaunard und Colline bringen etwas Brot
und Fisch ftir die Mahlzeit mit. In ausgelassener Stimmung malen
die Freunde sich die kastlichsten Speisen aus, beginnen zu tanzen
und duellieren sich mit Schtirhaken. Atemlos sttirzt Musette ins
Zimmer und ktindigt Mimis Besuch an, die, sterbenskrank, noch
einmal ihren Geliebten sehen mbchte. Alle bemiihen sich urn das
Madchen; Musette opfert ihren Schmuck, urn fiiI Mimi Medizin
und einen Muff kaufen zu kannen. eoUine schafft seinen Mantel
ins Leihhaus. Miteinander allein, erleben Rudolf und Mimi in der
Erinnerung noch einmal die gemeinsarne glilckliche Zeit. Die
Freunde kehren zurUck. Mimi schlaft ein, dann erlischt ihre Kraft.
Schaunard bemerkt als erster ihren Tod.

* *
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Yom Roman zur Oper
Literaturkritiker haben Puccini vorgeworfen, er habe mit seiner
Oper "La Boheme" (1896) Murgers Roman "Scenes de la Vie de
Boheme u verdrangt. Doch das Gegenteil ist der Fall: daB Murgers
Roman bis zum heutigen Tage gelesen wird, ist exakt der Tatsache
zu verdanken, daB er zur Libretto-Vorlage, zum "Buch zur Oper"
wurde.
Henri Murger war eine zweitrangige Erscheinung in der Pariser
Literatenszene seiner Zeit. Als er den "Boheme"·Roman, der ibm

Henri Murger (1822 - 1861)

Ruhm und Reichtum einbrachte, schrieb, betrachtete er diese Ta
tigkeit aus rein kommerziellen Gesichtspunkten. MUIger glaubte,
daB seine eigentliche Begabung auf dem Gebiet der Poesie liege,
doch sind seine Verse nur mittelmaBig und bleiben weit hinter der
Qualitat seines "Boheme"-Romans zurUck.
Die "Scenes de la Vie de Boheme" erschienen erstmals in den]ah
ren 1845 bis 1848 als Fortsetzungsroman in der Literaturzeitschrift
nLe Corsaire". Ermutigt durch den Erfolg dieser Serie schrieb
Murger den Roman in Zusammenarbeit mit Theodore Barriere zu
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einem ftinfaktigen Bilhnenstiick um: "La Vie de Boheme" wurde
am 22. November 1849 im vollbesetzten TIu3Atre des Varietes
uraufgefi.ihrt. Anwesend warenviele Pariser Kilnstlerund Literaten,
die die Neugier ins Theater getrieben hatte, denn es war bekannt,
daB Murger die Personen der Handlung einigen wohlbekannten
Mitgliedem der Pariser Boheme nachgestaltet hatte.
Der Erfolg des Stiicks tibertraf bei weitem die Erwartungen und
Hoffnungen des 27jahrigen Autoren, der sich spater erinnerte:
"Es scmen mit, ich sei der Herrscher von Marokko und hatte die
Bank von Franlaeich geheiratet.~

Murger erhielt ein Gratulationssclrreiben von seinem Idol Victor
Hugo, wurde mit dem roten Band der Ehrenlegion ausgezeichnet
und unterschrieb einen Vertrag mit dem groBen Verlagshaus
Michel Levy, in dem festgelegt wurde, daB der - bisher ja nur in
Fortsetzungen erscmenene - Roman nun (1851) in einem Band
veroffentlicht werden soUte. Bei dieser Gelegenheit ilberarbeitete
Murger sein Werk und verfaBte die vielzitierte Einleitung, in der
er sich tiber das Leben der Bohemiens sowie tiber die aus dem
Roman zu ziehende moralische Lektion auBert.
Das Buch fand einen groBen Leserlaeis undwurde inverscmedene
Sprachen tibersetzt. Zahlreiche Nachahmungen des Erfolgsro
mans folgten, darunter "Trilby" von George du Maurier. Fiirdiesen
Roman interessierte Puccini sich 1912 als moglichen, neuen Opem
stoff, verwarf die Idee jedoch wieder wegen der Ahnlichkeit mit
dem 1896 vertonten "Boheme"-Sujet, dessen Libretto tibrigens
auf Murgers Roman ebenso wie auf dessen Bilhnenstiick basiert.
tiber ein ]ahrhundert nach Veroffentlichung von Murgers Roman
stammt das BUd, das man sich heute weithin von der Pariser
Boheme macht, immer noch aus den "Scenes de laVie de Boheme".
Murger war nicht der erste Autor, der die Freuden und Leiden,
die Liebesbeziehungen und das schwierige Leben der jungen
aufstrebenden Kilnstler beschrieb, aber in derart anschaulicher,
lebhafter und farbiger Weise war die Atmosphare des Montmartre
und des Quartier Latin der 40er Jahre noch nie zuvor in einem
Roman geschildert worden. Die "Scenes" sind kein literarisches
Meisterwerk, aber sie sind ]ournalismus bester Qualitat.
Murger selbst hat das vonihm beschriebene Leben derBohemiens
gelebt, und sein frilher Tod im Alter von 39 ]ahren ist wahrschein
lich durch in der ]ugend erlittene Entbehrungen beschleunigt
worden. Wenn in seinem Roman verschiedene Personen an
Schwindsucht sterben, dann deswegen, well zahlreiche Freunde
Murgers an dieser vom unruhigen, in Armut gefi.ihrten Leben
hervorgerufenen Krankheit litten. (Auch die Heldin des 1848 ent
standenen Romans "Die Kameliendame", die an Schwindsucht
zugrunde geht, ist keine literarische Erfindung; Dumas beschrieb
hier vielmelrr das Schicksal seiner Geliebten Marie Duplessis.)
Murgers "Scenes" zahlen zu den ersten Versuchen des Naturalis
mus in der franzosischen Literatur; sie entfachten einen Sturm
der Polemik. zwischen den Anhangem der romantischen Tradition
und den jungen Schriftstellem. Die Bruder Concourt bezeichneten
das Buch als "einen Triumph des Sozialismus", jedoch lag Murger
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nichts ferner als etwa ein politisches Traktat zu verfassen. Sein Ziel
war es, die Jugend "qui n'a qu'un temps~ ohne Prtiderie und Rtick
sichtnahmen zu schildern.
Wenn die ..Scenes~ tiberhaupt eine Botschaft enthalten, dann die,
daB die Boheme ein wahrscheinlich notwendiges Stadium in der
Entwickhmg eines Ktinstlers ist - je frUher er dieses Stadium
wieder verlaBt, urn so besser fiir seine Kunst: im letzten Kapitel
finden wir Rudolf und Marcel in geordneten Verh81tnissen; sie
gehen einer soliden und sicheren Arbeit nach und sind zu btirger
lichen Existenzen geworden.
In einem seiner zahlreichen Schlagworte definiert Murger die
Boheme als "Vorstufe zur Akademie, zurn Hospital oder zurn Lei
chenschauhaus~,seine letzten Worte vcr dem Tod waren "pas de
musique, pas de bruit - pas de boheme!~ (Keine Musik, kein
Larm - keine Boheme!).
Was den Roman bis heute Iesenswert macht, ist die darin enthal
tene perfekte Verbindung von Komik: und Tragik, von Humor und
Pathos. Mit leichtem PinseIstrich zeichnet Murger jenes "heitere,
schreckliche Leben" der Bohemiens, und er erweist sich als Autor
mit Geist und Channe sowie guterBeobachtungsgabe - als fahig,
sehr direkte Pfelle der Kritik auf bestimmte Erscheinungsformen
des gesellschaftlichen, ktinstlerischen und politischen Lebens im
Paris zur Zeit von Louis Philippe zu zielen.
Wer in einem Opernhaus Puccinis "La Boheme~ erIebt, wird sich
kaum dessen bewuflt sein, daB die Personen der Handlung ver
schiedenen Zeitgenossen Murgers nachgeblldet sind - hier frei
lich tiber den Umweg zweier Veranderungen: derjenigen, die
Murger beim Schreiben seines Romans vornahm, und derjenigen,
die das Librettisten-Gespann micaund Giacosa bei der Erstellung
des Operntextes durchflihrte.
Puccinis Textdichter eliminierten zu Recht den greBten Tell von
Murgers direkten Anspielungen und konzentrierten sich auf den
emotionalen Kern der Handlung, in der die Bohemiens nun allge
meingiiltiger dargestellt werden: man hat das Gefiihl, daB diese
jungen Leute zu jeder 4eit in jeder Stadt existieren kennten.
Dennoch ist es interessant, die bei Puccini vorkommenden Per
sonen tiber Murgers Roman auf ihre historischen Vorbilder zurUck
zuftihren.
Einige Ktinstler aus Murgers Freundeskreis kamen spater zu gros
sem Ruhm. Hier seien nur Courbet, Baudelaire, Banville, Gautier,
Champfleury und Gerard de Nerval genannt. Sie alle dienten
grundlegend als Vorbilder ftir Murgers Romanfiguren. Einige je
doch waren mit Murger eng befreundet und sind ganz individuell
im Roman wiederzufinden.
Autobiographische ZUge Murgers tragt Rudolf. Wer allerdings
in Puccinis Oper als Rudolf auftritt, wird sich kaum an Murgers
Beschreibung halten: "... ein junger Mann mit einem Gesicht, das
sich in einem ungeheuren gtehrfarbigen BartgebUsch verlor. Wie
eine Antithese zu diesem UbeIfluB an Kinnhaar wirkte eine fIiih
zeitige Kahlheit, die seine Stirn so entbloBt hatte, daB sie einem
Knie glich. Vergebens suchte eine Gruppe so seltener Haare,
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daB man sie fast zahlen konnte, diese Nacktheit zu verbergen.
Er trug einen schwarzen Rock mit Tonsuren an den Ellbogen und
Ventilatoren unter den Achselhohlen, die zu sehen waren, wenn
er den Arm zu hoch hob. Sem Beinkleid mochte einmal schwarz
gewesen sein, aber seine Stiefel, die wohl me neu gewesen
waren, schienen schon mehrere Male die Reise urn die Erde an
den ruBen des Ewigen Juden gemacht zu haben. ~
Rudolf ist Redakteur bei zwei Modezeitschriften, "L'Echarpe d'Iris~

und nLe Castor~. In der Oper schreibt er gerade einen Artikel fUr
letzteres Journal, den nBiber~, als Mimi eintritt. Das Manuskript,
das in der ersten Szene der Oper verbrannt wird, ist ein Drama mit
dem Titel "Der Racheru

, von dem Rudolf so viele Versionen ge
schrieben hat, daB er sich den Luxus leisten kann, sie alle mit Aus-

•

Zeichnung von Giuseppe d'Amalo anHi.filich der Pariser Erslaufftihrung
von ~La Boheme", 1898.
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nahme der letzten Fassung zu verbrennen. Das Drama, das sich
zur Ansicht .an allen Btihnen von Paris aufgehalten hatte-, wird
iibrigens spater Erfolg haben und aufgefiihrt werden.
Rudolf bewohnt ein Dachzimmer irn hbchsten Haus von Paris, eine
Art Tunn: .Hundertfiinfundzwanzig Stufen. Endlich sind wir ange
langt. Nach ein Schritt, und wir sind im Zimmer; ein nachster, und
wir waren nicht mehr darin. Es ist klein, aber hach; tibrigens gute
Luft und schone Aussicht.· Das Zimmer schmtickt ein Ofen, .der
Heizmaterial spart, besonders wenn man ihn nicht heizt-, und
dessen Ttir die ehrenvolle Aufgabe hat, den Nordwind und sein
Gefalge auszusperren. Bei Murger und Puccini ist Rudolf ein Idea
list, der - als einziger unter seinen Gefahrten - an die wahre Liebe
und ihre Erfilllung in der Beziehung zu Mimi glaubt.
FUr Murgers Marcel standen Champfieury und zwei bekannte
Maler Pate: MarcelLazare und Tabar. Jener Tabar arbeitete einige
Zeit lang an einem graBen historischen GemaIde, .Der Zug durchs
Rate Meer-, das er aus Kastengriinden nicht fertigstellen kannte.
Spater entschlafi er sich, das Bild weniger aufwendig zu qestalten
und stellte es aus.
Dieses GemaIde regte Murger zur unterhaltsamen Schilderung
der Geschichte dieses GemaIdes an: .Seit fiinf ader sechs Jahren
arbeitete Marcel an diesem beriihmten GemaIde, von dem er er
klarte, es stelle den Zug durchs Rote Meer dar;seit fiinf oder sechs
Jahren wurde dieses Meisterwerk der Farbe hartnackig yon der
Jury zurtickgewiesen. Deshalb kannte das GemaIde yom vielen Hin
und Her zwischen dem Atelier des Ktinstlers und dem Museum
und dem Museum und dem Atelier den Weg so genau, daB es,
wenn man es auf Rollen gestellt hatte, imstande gewesen ware,
sich ganz allein in den Louvre zu begeben. - Jedes Jahr schickte
Marcel sein GemaIde zur Priifung und anderte, wn die Jury irrezu·
ftihren, einige Kleinigkeiten, ohne an der Gesamtkonzeption des

.. ~~ .. 't... t'" 0(1 .(1

.La Boheme-, 1. Bild: der Vermieter Benoit bei den Bohemiens (Szenen·
photo aus dem jahre 1896 oder 1891)
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Bildes zu ruhren; auch wechselte er den Titel des Bildes. SchlieB
lich landete es, durch das Motiv eines im Hafen liegenden Schiffes
erganzt, als Schild in einem Delikatesswarenladen. Es trug nun den
Titel ,,1m Hafen von Marseille". Dies ist das beriihmte Bild, an dem
Marcel im ersten Bild der Oper arbeitet, und das im dritten Bild
als Schild tiber dem Eingang des Wmshauses wiederzufinden ist.
Vorbild flir die Figur des Schaunard war ein gewisser Alexandre
Schanne, der einige Zeit in Paris als Kiinstler lebte, sich jedoch
spater auf die Herstellung von Spielwaren veranderte. 1887 ver
offentlichte Schanne seine Memoiren "Souvenirs de Schaunard",
mit denen er den Schltissel flir die Identifizierung von Murgers
Bohemiens lieferte. 1m Roman hieB er urspriinglich Schannard,
daraus wurde durch einen Druckfehler, den zu konigieren Murger
sich nicht die Mtihe machte, Schaunard mit der adlerartigen Nase
und der einem Jagdhom gleichenden Stimme.
1m Roman ist Schaunard Maler und Musiker, in der Oper nur Mu
siker. Murgers Schaunard schrieb mehrere Sinfonien, darunter
eine "Mimetische Sinfonie" mit dem Titel "tiber den EinfluB der
Farbe Blau in der Kunst". Er komponiert an einem Klavier, dessen
"D" furchtbar verstimmt ist - ein Detail, auf das Puccini im zweiten
Bild zurtickgreift, wenn Schaunard ein Hom mit verstimmtem "D"
kauft. (Dies wird auch musikalisch untermalt, indem Homer und
Trompeten in "Des" und "Es" aufeinanderprallen.)
Colline, viertes Mitglied im Kreise der Bohemiens, entstand nach
dem Vorbild zweier Freunde Murgers. Der eine bieB Jean Wallon
und war ein Theologiestudent, der religiose Broschliren verfaBte
und in all seinen Taschen Bticher mit sich trug. Der andere war
der mysteriose Trapadoux, "Der griine Riese" genannt wegen
seiner ungeheuren GroBe und des furchtbar aUen Mantels, dessen
Farbe sich vom ursprtinglichen Schwarz in ein unansehnliches
GrOn verandert hatte. 1m Roman ist Colline ein Philosoph, der vom

"La Boheme", 1. Bild; die ersle Begegnung von Rudolf und Mimi (Szenen
photo aus demJahre 1896)
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Unterrichten in Mathematik, Scholastik, Botanik und anderen Wis
senschaften auf "-ik" lebt. Er tragt immer einen nuBbraunen Pelle
rinenmantel, dessen fadenscheiniger Stoff runzlig ist wie eine
Raspel. In seinen Manteltaschen transportiert CoUine nahezu eine
ganze Bibliothek. In der Oper finden wir diesen Mantel wieder:
im 2. BUd kauft sich eoUine diese bertihmte Kranung seiner Ge
wander, im 4. Bild versetzt er denMantel, urn vom Erlas Medizin fiir
die todkranke Mimi kaufen zu kennen.
Alcindor, der alte Liebhaber, der im 2. Bild der Oper so schmah
lichvon Musettebehandelt wird, ist eine Erfindung derLibrettisten.
Inspiriert wurden sie von der grotesken Romanfigur Barbemuche,
einem jungen Schenling, der sich als Dichter versucht und die
verschiedensten Anstrengungen untemimmt, in den Kreis der
Bohemiens aufgenommen zu werden. Oft lad er die vier Freunde
- mal einzeln, mal zusammen - zurn Essen ein. (Barbemuche
scheint eine Karikatur zweierpersenlicher Feinde Murgers zu sein:
Charles Barbara und Baudelaire.)
Das erste groBe Essen, das die vier Freunde auf Kosten Barbe
muches erleben, findet irn Cafe Momus statt, dem Treffpunkt der
vier Bohemiens, die dort bekannt sind wie die vier Musketiere.
Aus dieser Episode gestalteten Puccinis Librettisten das brillante
zweite Bild der Oper im Quartier Latin.
Der sich im 1. Bild der Oper seiner auBerehelichen Abenteuer
rtihmende Vermieter Benoit entspricht genauRudolfs Vermieter irn
Roman. Der Arzt, den Marcel im 4. Bild der Oper holen geht,
hat im Roman eine bedeutende Rolle und tragt Ztige eines wei
teren Freundes Murgers, des jung verstorbenen Doktor Piogey.
Was Mimi und Musette anbelangt, sind beide schon irn Roman
nach mehreren lebenden Vorbildem gezeichnet. Mindestens vier
Geliebte Murgers sind in der Gestalt von Rudolfs "petite amie"

"La Boheme", 1. Bild: Rudolfund Mimi hOren die Rufe derFreunde (Szenen
photo aus demJahre 1896)
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wiederzufinden. Zunachst Murgers erste groBe Liebe, Marie
Vrrginie Vunal, ein zartes, schones, zerbrechliches junges Mad
chen mit blauen Augen und jenen schneeweifien Handen, die
Murger so sehr bewunderte. (Sie ist die Heldin alIer Bucher, die
Murger nach seinem .Boheme·-Roman tiber die Pariser Boheme
spater noch schrieb: .Les Pays latins·, .Scenes de la vie de jeu
nesse·, .LesBuveurs d'eau·, .Madam Olympe". Keines von diesen
nachfolgenden Werken konnte den Erfolg von .Scenes de la Vie
deBoheme" wiederholen.) Mademoiselle Vunals Seele warjedoch
Dicht so rein wie ihre Hande. Sie verlieB Murger mit einem seiner
Freunde, war an einem betrtigerischen Verbrechen beteiligt, wur·
de als Komplizin vortibergehend festgenommen und endete im
Rinnstein. Ihre Treulosigkeit ftihrte beinahe zum Selbstmord Mur
gers; in diesem Zustand befindet sich auch Rudolf im Roman
kapitel .Nachwort ZUI Liebe von Rudolf und Mimi".

Den Platz von Marie Vimal nahm in Murgers Leben dann Luci).le
Louvet ein, eine reizende Midinette, die kurz nach Vollendung des
zwanzigsten Lebensjahres an Tuberkulose starb. 1m Roman rinden
wir sie teUs in der Figur der Francine wieder, tells in der Rolle
der am Ende sterbenden Mimi. Diese Lucille wurde auch Mimi
genannt - daher in der Oper der bertihmte Satz Mimis, mit dem
sie sich Rudolf vorstellt: "Man nennt mich Mimi, doch mein Name
ist Lucia.· Lucilles frtiher Tad hinterlieB einen tiefen Eindruck in
Murger; in einem seiner nachfolgenden ~omane ist lange von ihr
die Rede. Ein weiteres Madchen, das zurMimi imRomaninspirierte,
war Juliette, eine von Shakespeare begeisterte Grisette, die Mur
ger in der unterhaltsamen Episode ,.Romeo und Julia· beschreibt.
Auch sie starb sehr jung. (Den Memoiren von Schanne ist zu ent
nehmen, daB die Roman·Mimi auch Ziige von Murgers junger Cau·
sine Angele tragt, welche spater eine respektable Ehe einging.)

.La BoMme", 1. Bud: Rudolf nimml Mirru am Arm, urn gemeinsam mit ihr
zurn Cafe Momus zu gehen (Szenenphoto aus dem Jahre 1896)
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Murger selbst tat sich schlieBlich mit Anais Latrasse zusammen,
einer blaustriimpfigen jungenDame, mit derer bis zu seinem Tode
1861 em gltickliches btirgerliches Leben ftihrte.
Murgers Musette entstand teilweise nach dem Vorbild einer ge
wissen Marie Roux, der Geliebten des Dichters Champfleury. Sie
harte einige Zeit lang ftir Ingres Modell gestanden und besaB ein
etwas verstirnmtes Sprachorgan, weswegen Murger sie Mademoi·
selle .Musette- (- Ziehharmonika) oder auch Mademoiselle .Du
delsack· nannte. Das zweite Vorbild ftir Musette solI die Gattin
von Pierre Dupont, einem engen FreundBaudelaires gewesensein.
1863 machte sie sich, mit 40 000 Francs in der Tasche, auf die
Reise nach Algerien, wo sie ertrank:. (Schanne stellte UnJahre 1850
ein GemaJde .Portrait de Mme Pierre· aus, das war vermutlich
eben jene Mme Dupont.) Irn Roman ist Musette ein intelligentes,
geistreiches Madchen, .in deren Adem einige Tropfen vom Blut
der Manon" fliefien. Diese Schilderung Murgers mag Puccinis
Librettisten dazu angeregt haben, ihr Un 2. Bild einen alten Mann
an die Seite zu stellen, wahrend die Musette aus dem Roman ganz
auf junge Manner spezialisiert ist: sie ist kokett und verftihrerisch,
mag den Luxus und das Vergntigen; aber sie hat ein goldenes
Herz und liebt eigentlich nur Marcel. Nach einer Reihe von Lieb
schaften heiratet Murgers Musette schlieBlich einen respektablen
Postbeamten, der ehemals Vormund eines wer zahlreichen Ge
liebten war.
Irn Vorwort zu wern Textbuch stellen die Librettisten dar, nach
welchen Prinzipien sie Murgers Roman zur Opernhandlung urn
formten (Siehe dazu auch S. 3diesesHeftes). Es war eiD Gewaltakt,
dieses Vorhaben in die Tat urnzusetzen, und es war eiD Genie
streich. Ein Gewaltakt deshalb, weil Murgers Roman voll von ver·
schiedenen Abenteuern und Namen, Situationen und Personen
ist, die es erheblich zu reduzieren galt. Murgers .Scenes· sind
kein ausgearbeiteter Roman, sODdem eine Sammlung von fast
zufallig aneinandergereihten Impressionen; ein sich durch die
Handlung ziehender roter Faden fehlt.
Der Geniestrelch Puccinis und seiner Textdichter zeigt sieh darin,
daB es ihnen gelungen ist, eines der wirkungsvollsten .Musik
dramen" tiberhaupt zu schreiben und dabei die undramatischen
Grundztige von Murgers Vorlage beizubehalten. Sicher: der Zu
sammenhang zwischen den einzelnen Bildem der Oper ist ziem
lich schwach, es gibt keine dramatische Kraft, die die Handlung
vorantreibt; die einzelnen Personen machen keine Entwieklung
durch, und Mimis Trag6die entsteht Dieht aus der Handlung, son
dern ist ein eher zufaIliges Element. Den einzigen Zusammen·
halt zwischen den vier Bildem der Oper liefert die Liebe von Mimi
und Rudolf: urn manehes fehlende Glied in die Kette der Ereig
nisse einzuftigen, stellten die Librettisten jedem Bild die wiehtig·
sten Passagen aus Murgers Roman voran. (Siehe S. 4 - 7)
Aus heutiger Sicht kann man das Libretto von .La Boheme- als
waghalsiges, gelungenes Experiment bezeiehnen: eine drama
tische Entwicklung der Handlung wird ersetzt durch Aneinander
reihung einzelner Episoden. Gerade auf diese Neuheit reagierte
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die italienischeKritik bei derUraufflihrungnegativ. Puccini wieder
holte dieses Experiment auch nie wieder; er fand jedoch einen
Nachahmer in Gustave Charpentier mit der Oper "Louise" (1900).
Puccinis "Boheme u war urspriinglich in flint Akten konzipiert; der
dritte soUte im Hof eines Hauses in der Rue Labruyere spielen.
KlugeIWeise wurde dieses Bild veIWorfen, denn es hatte zum
grbBten Teil nur eine Wiederholung des Quartier Latin-Bildes ge
bracht und hatte die Ausgewogenheit zwischen heiteren und tra-

•

,

Giacomo Puccini (links) und die beiden Librettisten der uBohemeu,
Giuseppe Giacosa (1847 - 1906) und Luigi mica (1857 - 1919) nach

einer Photographie aus den spaten neunziger ]ahren.
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gischen Szenen zugunsten der heiteren beeinfluflt. So aber be
steht vollkommener Ausgleich.
Die Oper mit dem in Rudolfs Dachzimmer spielenden Bild (und
nicht etwa traditionell mit einem Vorspiel und einem Eingangs
Chor) zu eroffnen, ist aus psychologischer wie aus drarnaturgischer
Sicht genial: der Zuschauer hat Gelegenheit, die vier Bohemiens
in ihrer privaten Umgebung kennenzulernen. 1m 2. Bild, wo die
Aufmerksamkeit auf die Menge im Quartier Latin und die Solisten
aufgeteUt ist, sind die vier Bohemiens und Mimi schon eingefilhrt.
Durch den Auftritt Musettes in diesem BUd (eine Idee Puccinis)
kommt Handlung in dieses ja an sich statische BUd des Pariser
Lebens.
Bei der Reduzierung der Roman-Personen auf die Opemhandlung
Mverloren~ Schaunard und CoUine ihre Freundinnen und wurden
zu Figuren, die grober skizziert sind als im Roman. Wahrend Mur
ger daran gelegen war, ein Gruppenbild zu zeigen mit zwei gegen
satzlichen, aber von der Bedeutung her gleichrangigen Paaren,
sind bei Puccini Marcel und Musette das kleinere Paar, dem letzt
lichnur die Aufgabe zukommt, das Merste~ Liebespaar Rudolf-Mimi
zu kontrastieren.
Die Hauptrollen der Oper entsprechen ihrer Beschreibung im
Roman - mit Ausnahme von Mimi, die bei Puccini sehr romantisiert
und kawn wiederzuerkennen ist. Bei Murger trennt sich Mimi von
Rudolf, nachdem sie acht Monate mit ibm gelebt hat, und sucht
sich eine reiche Beute. Sie behandelt Rudolf schandlich, bis er
nach langem Leiden die Beweise ihrer Untreue hat und das Ver
haItnis aufl6st nach einer Szene, in der er sie urn ein Haar erwiirgt
hatte. Bei Puccini hingegen ist Mimi rein und unschuldig. Bei ihrem
ersten Auftritt berichtet sie, daB sie ganz allein lebe und daB sie,
wenn sie nicht stets zur Messe gehen kenne, doch immerhin oft
bete; wenn die beiden Liebenden im dritten BUd beschlieBen,
sich zu trennen, dann m6chte Mimi von Rudolf auch ihr Gebetbuch
zurtickhaben. Von Mimis weniger reizenden Eigenschaften er
fahren wir in der Oper nur wenig. Bezeichnend ftir die Sorge, die
Puccini trug, wn seine MiIpi rein zu erhalten, sind die Auslassun
gen in den Murger-Zitaten im Vorwort zwn ersten BUd. Ausge
lassen sind Satze, dieunsere lliusionen zerst6rt hatten, z.B. M' .. aber
ihre ZUge, so ungemein fein und durch den Glanz blauer feuchter
Augen santt y.erklart sie auch waren, bekarnen in gewissen Mo
menten des Argers oder der Laune einen brutalen, fast wilden
Ausdruck, aus dem ein Psychologe vielleicht auf tiefen Egoismus
oder groBe Geftihlslosigkeit geschlossen hatte. M

Aber dennoch lieferte Murger das VorbUd ftir Puccinis nahezu
keusche Mimi. 1m Roman gibt es namIich ein Kapitel MFrancines
Muff~, und eben jene Francine wird hier so geschildert wie Mimi
bei Puccini. Die erste Begegnung von Mimi und Rudolf in der Oper
starnmt aus dieser Episode des Romans. Ein Detail wurde jedoch
auch hier noch verandert, wn die Mimi der Oper in alIer Unschuld
zeigen zu kennen: im Roman ist es das Madchen, das den ver
lorenen Schltissel findet und rasch versteckt, wn einen Vorwand
zu haben, daB sie im Zimmer des BildhauersJacques bleiben kann.
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In der Oper ist Rudolf der Gerissene, der den SchlUssel verschwin
den laBt. Aber die Idee, aus den Romanfiguren Mimi und Francine
eine Opemrolle zu gestalten, stammt nicht von Puccinis Libret
tisten, auch wenn sie dies in ihrer Vorrede so darstellen; sie stammt
von Murger selbst, der diese ~Fusion~ bereits in seinem Btihnen
stUck "La Vie de Boheme~ vomahm. DaB mica und Giacosa sich
hauptsachlich nach dem Btihnensttick richteten, kann anhand wei
terer tibereinstimmungen gezeigt werden.

Schon in Murgers StUck sind Mimi und Rudolf die Hauptpersonen;
Mimi stirbt, urngeben von allen Bohemiens. Dies entspricht der
Opemhandlung, nicht aber dem Roman, wo Mimi allein im Armen
haus endet. Auch Musette, die im Roman nicht dabei ist, wenn
Mimi stirbt, ist in der analogen Stelle im StUck anwesend. Urn ihr
gutes Herz zu zeigen, laflt Murger sie fortgehen urn ihr Armband
zu verkaufen und urn fUr den Erlos einen Muff fUr Mimis eisige
Hande zu besorgen - ein Detail, das aus derEpisode von Francine
im Roman stammt und das gleichermaBen fUrs Btihnensttick wie
ftiT die Oper verwendet wurde. Merkwtirdig ist, daB Puccini zu
nachst Einspruch erhob gegen dieses Detail von Muff und daB
er es eine miserable Idee fand. Musettes Walzerszene im zweiten
BUd der Oper wurde dadurch suggeriert, daB im 4. Akt des Btihnen
stiicks eine reiche junge Witwe ein greBes Fest gmt, auf das die
vier Bohemiens mit ihren Frauen geladen sind - auf diesem Fest
spielt eine Kapelle (hinter der Szene) di¥erse Walzer. Ursprting
lich sollte Murgers BUhnensttick ein glUckliches Ende haben: Mimi
geht nach I~alien,urn sich dort zu erholen. Aber Murgers Mitarbei
ter Barriere bestand darauf, Mimi sterben zu lassen - so wiePuccini
Jahre spater darauf bestand, LiiJ. (in ~Turandot~, 1926) sterben zu
lassen.

"La Boheme", 4. Bild: Mimis Ted (Szenenphoto aus demJahre 1896 oder
1897)
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Werfen wir zum Schlufi noch einen kurzen Blick auf Leoncavallos
1897 uraufgeftihrte Oper .La Boheme".
Leoncavallo benutzte fUr sein Libretto mehrere Episoden aus Mur
gers Roman. Daher ist seine Oper reicher an literarischen Situa
tionen und Bildem. Sie besteht aus vier Akten, von denen jeder
das prazise Datum der Handlung tragt, wie es den dokumentari
schen Bestrebungen des Realismus entsprach. Zwischen den ein
zelnen Akten liegt jeweils ein Vierteljahr; die Oper beginnt am
Weihnachtsabend 1837 und endet genau ein Jahr spater. 1m Ge
gensatz zu Murger und zu Puccini sind bei Leoncavallo Marcel
(Tenor) und Musette (Mezzosopran) die zwei Hauptrollen, wah
rend Rudolf (Bariton) und Mimi (Sopran) die geringere Bedeutung
zukommt - bis auf den letzten Akt, in dem die Handlung plotzlich
in die Richtung von Mimis Tod lauft, urn ein tragisches Finale zu
ermoglichen. Dieser Umstand stort die Einheitlichkeit und Aus
geglichenheit des Handlungsablaufs.
Wie Puccini behalt auch Leoncavallo die zwei anderen Bohemiens,
Schaunard und Colline, bel. Colline hat hier eine Freundin, es ist
die einfaltige Phemie aus Murgers Roman. Auch Barbemuche ist
bei Leoncavallo (im Gegensatz zu Puccinis Oper) in die Handlung
ilbemommen. In den ersten zwei Akten zeigt Leoncavallo - wie
wir es von Puccini gewohnt sind - die heitere Seite des Lebens der
Boheme; wenn er sich in den letzten zwei Akten der tragischen
Seite zuwendet, schiefit er ein wenig tiber das Ziel hinaus. Als
vollkommenerVerist legt Leoncavallo zuviel Gewicht auf gemeine,
trostlose und gewalttatige Dinge, er zeigt Szenen, die voll wilder
Leidenschaften sind, so beispielsweise im dritten Akt, wenn
Marcel in rasender Eifersucht an Musette herangeht, urn sie zu er
wilrgen: ein grofier Unterschied zum relativ unterhaltsamen Streit
der beiden in Puccinis drittem Bild, dessen zartlichem Duett
zwischen Rudolf und Mimi Leoncavallo kaum etwas entsprechen
des entgegenzusetzen hat. Die perfekte, fUr Puccini typische Mi
schung von Lachen und Weinen, Komodie und Pathos ist Leon
cavallo nicht gelungen. Wendet manjedoch rein dramatische Ge
sichtspunkte an, so kann man Leoncavallos nBohemen derjenigen
Puccinis vorziehen. Was ihr aber fehIt, ist Poesie und lyrische Er
findung. Mosco Carner
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Giacomo Puccini wurde am 22. Dezember 1858 in Lucca (Tos
cana) als Sohn eines kinderreichen Kirchenmusikers geboren.
Entbehrungsreiche Jugend. Erster Musikunterricht bei Fortunato
Magi, einem Schiller seines Vaters, und am Musikinstitut von Lucca
bel Carlo Angeloni. 1872 wurde Puccini Organist und begann
ICirchenmusik zu studieren.
1876 sah er Verclis _Aida- und beschloB, Opemkomponist zu wer
den. Ern kbnigliches Stipendium ermbglichte ibm von 1880 bis
1883 das Musikstudium am Mailander KonseIVatorium bei Antonio
Bazzini und Arnilcare Ponchielli. 1883 AbschluBarbeit: Capriccio
Sinfonico. Seine erste Oper ~Le Villi- wurde 1884 mit groBem
Erfo1g in Mailand uraufgefiihrt und erregte die Aufmerksarnkeit
Verdis. Puccini erhielt einen standigen Vertrag mit dem Musik
verlag Ricordi als Existenzgrundlage fUr erne unabhangige Kom
positionstatigkeit.
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1891 erwarb Puccini ein Landhaus in Torre del Lago am Massaciu
ccoli-See in der Toscana, das bis 1920 sein Wohnsitz blieb. Dort
entstanden die Werke, diePuccini beri.ihmt machten. Seine Opern
wurden bald in ganz Italien, in den Musikzentren Europas, auch in
tibersee gespielt. Die Einkiinfte erlaubten Puccini ein Leben mit
groBen Reisen nach Frankreich, England, Spanien, Agypten, Un
gam, Ruflland, Stid- und Nordamerika.
1920 siedelte Puccini nach Viareggio urn. 1924 erkrankte er an
Kehlkopfkrebs. Er starb kurz nach der Operation im Brtisseler
Krankenhaus am 29. November 1924.

Werke:
Opem: "Le Villi" (F. Fontana; einaktige Fassung 31. Mal 1884
Mailand, Teatro dal Verme; zweiaktige Fassung 28. Dez. 1884
Turin, Teatro Regio); "Edgar" (F. Fontana; vieraktige Fassung 21.
April 1889 Mailand, Scala; dreiaktige Fassung 28. Feb. 1892
Ferrara); "Manon Lescaut" (M. Praga, D. Oliva, L.lllica, G. Ricordi,
G. Giacosa; 1. Feb. 1893 Turin, Teatro Regio); "La Boheme" (1. mica
u. G. Giacosa; 1. Feb. 1896 Turin, Teatro Regio); "Tosca" (L. mica
u. G. Giacosa; 24. Jan. 1900 Rom, Teatro Costanzi); "Madame
Butterfly" (1.lllica u. G. Giacosa; zweiaktige Fassung 17. Feb. 1904
Mailand, Seala; dreiaktige Fassung 28. Mai 1904 Brescia); "La Fan
ciulla del West" (G. Civinini u. C. Zangarini; 10. Dez. 1910 New
York, Metropolitan); "La Rendine" (G. Ad~; 27. Miirz 1917 Monte
Carlo); Trittico: "n Tabarro" (G. Adami), "Suor Angelica" (G. For
zano), "Gianni Sehicchi" (G. Forzano; 14. Dez. 1918 New York,
Metropolitan); "Turandot" (G. Adami u. R Simoni; 25. April 1926
Mailand, Seala).

Kircbenmusik: .Salve Regina- ftir Sopran und Harmonium; Mo
tette u. Credo (1818 Lucca); Messe As-Our ftir Soli, vierstimmigen
Chor u. Orchester (1880 Lucca); Requiem fUr Sopran, Tenor, Ball,
Harmonium oder Orgel (1905).

Chormuslk: "I Figli d'Italia bella", Kantate (1877 Lucca); "lnno a
Diana (F. Salvatori) ftir Chor u. Klavier (1891); .Cantata a Giove"
(1897); "Avanti, Urania" (R. Puccini) fUr Chor u. Klavier (1899);
"lnno eli Roma" (Bearb. "lnno a Diana", 1919).

Orchestermusik: Preludio Sinfonico (1876 Lucca); Capriccio Sin
fonico (14. Juli 1883 Mailand); "Seozza elettrice", Marsch (1896).

Kammermusik.: Klaviertrio (Fragment); Scherzo fUr Streichquartett
(1880 bis 1883); Streichquartett D-Dur (1880 bis 1883); Pugen
(1882/83); 3 Menuette (1890); "Crisantemi" (1890).
Verschiedene Orgele and Klavientiicke
Lieder mil KlavierbeglelluDg: "Melanconia" (A. Ghislanzoni;
1881); "Allor ch'io sarc morto" (A. Ghislanzoni; 1881); "Noi legger"
(A. Ghislanzoni; 1882); "Spirto gentil" (A. Ghislanzoni; 1882); "Ro
manza" (C. Romano; 1883); "Storiella d'amore" (G. Puccini; 1883);
"Solfeggi" (1883); "Sole e amore" (G. Puccini; 1888);"E l'uccellino"
CR. Puccini; 1899); "Morire" (G. Adami; 1917).
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DieBoheme
von Torre del Lago
Puccinis Oper .Manon Lescaut" (1893) machte ihren Schopfer mit
einem Schlage weit tiber die Grenzen seiner Heimat bertihrnt:
Nicht nur fast aIle italienischen Opemtheater von Rang brachten
das Werk schon kurze Zeit nach der Uraufftihrung heraus, auch in
Buenos Aires, Rio de Janeiro, St. Petersburg, Hamburg, MUnchen
und London ging .Manon Leseaut- mit sensationeliem Erfolg tiber
die Billme. Damit hatte sich Puccini aIs Ktinstler endgilltig durch
gesetzt und zugleich seine Existenz in materiellerHinsicht auf eine
siehere Basis gestellt.
Er konnte Ricordi den fast neun Jahre lang monatlich gewahrten
VorschuB zuriickzahlen und sich aufierdem einen lang gehegten
Lieblingswunsch erfilllen und ein Haus in Torre del Lago kaufen,
einern kleinen Dbrfchen in der Nalle von Lucca, unmittelbar am
See Massaciuccoli. Hier in der (reien Natur flihlte er sich wohler
al5 in der Stadt, hier konnte ef sich ganz seinen Neigungen hin·
geben, konnte jagen, fischen und ein ungebundenes Leben ftih
ren. Sosehr Puccini ein Kind der Zivilisation war, sich gem mit
Luxus umgab und in weltmiinni.sch-urbaner Geste gefiel, sosehr
brauchte er andererseits auch den Ausgleich des Lebens in der
Natur. In dem kleinen Dort Torre del Lago, dessen Bauem stolz
auf _ihren- Maestro waren, ftihlte er sich als ungekronter Konig;
hier sab man ibm manche Extravaganzen und Ztigellosigkeiten
nach, hier fand er aber auch imrner Anregung und Kraft zu neuem
Schaffen. Alle seine spateren Opem, mit Ausnahmevon _Turandot-,
sind in Torre del Lago konzipiert worden.

Drei Bohemiens von Torre del Lago: Der Majer Francesco Fanelli, Puccini
und der Majer Ferruccio Pagni (r.)
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Es ist verstandlich, daB Puccini dieses freie, ungebundene Leben
nicht gegen irgendwelche festen Verpflichtungen eintauschen
wollte. So hat er zwei gewill ehrenvolle Angebote abgelehnt, die
ibm damals gemacht wurden. Sein ehemaliger Lehrer Bazzini, der
jetzt Direktor des Mailander Konservatoriums war, trug ibm die
Nachfolge des im August 1893 verstorbenen Alfredo Catalani
als Leiter einer Kompositionsklasse an, und das Liceo Benedetto
Marcello in Venedig suchte den jungen, so rasch bertihmt ge
wordenen Maestro sogar als Direktor z!-!- verpflichten. Puccini aber
wollte, unbelastet von irgendwelchen Arntem, weiterhin ganz sei
nem Schaffen leben. Er hat auch spater niemals Unterricht erteilt
und aus seiner Abneigung gegen jede Art von Schulstube keinen
Hehl gemacht.
Torre del Lago wurde durch Puccini bald zum Mittelpunkt eines
kleinen Kreises von Ktinstlem, die wie er die Ungebundenheit
bebten. Zwei von ihnen, die Maler Guido Marotti und Ferruccio
Pagni, haben spater eine anschauliche Schilderung dieses Kreises
gegeben. Die Freunde trafen sich in einer kleinen baufaJligen
Schenke, die Puccini von einem Schuster gekauft hatte und in der
er einen Klub einrichtete, der bald den Namen gBoheme"-Klub er
hielt - sowohl im Hinblick auf das Treiben seiner Mitglieder als
auch auf das neue Werk, an dem Puccini arbeitete. Beredtes Zeug
nis der frohlichen Ausgelassenheit, die bier herrschte, sind seine
"Statuten": ,
1. Die Mitglieder des Boheme-Klubs, getreu dem Geiste, in dem
er gegrtindet wurde, geloben einander unter Eid, es sich wohl
sein zu lassen und besser zu essen.
2. Poker·Gesichter, Pedanten, schwache Magen, Dummkopfe, Pu
ritaner und andere Elende dieser Art sind nicht zugelassen und
werden hinausgeworfen.

Fenuccio Pagnis Skizze der Hiitte am Ufer des Massaciuccoli-Sees, wo
sich die Bohemiens von Torre del Lago haufig trafen.
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3. Der Prasident wirkt als Vermittler; er hindertjedoch den Schatz
meister, das Mitgliedsgeld einzusammeln.
4. Der Sehatzmeister ist ermaehtigt, sieh mit dem Geld heimlieh
davonzurnaehen.
5. Die Beleuehtung des Lokals hat dureh eine Petroleumlampe zu
geschehen. Wenn das Brennmaterial fehlt, sind die Holzkopfe der
Mitglieder zu nehmen.
6. Alle vom Gesetz erlaubten Spiele sind verboten.
7. Sehweigen ist verboten.
8. Weisheit ist nieht erlaubt, auBer in besonderen FaIlen.
Vom Klub aus zogen die Freunde meist zu Pueeinis Haus und ver·
braehten den Abend und die halbe Naeht mit Kartenspiel und
Gespraehen, wahrend der Komponist inmitten dieser larmenden
Gesellsehaft oft am F1tigel saB und komponierte. Er hielt streng
darauf, daft man sich urn ibn nieht ktimmerte, und konnte wtitend
werden, wenn er das Gefilhl hatte, daB man auf ibn Rtieksieht nahm.

Wolfgang Marggraf

26
www.terzakis.com



Giacomo Puccini 
DerMusiker
der k1einen Dinge
Die Gestalten in Puccinis Opem sind keine ~Helden", sondem
schlichte Menschen, die aus "Hoffnung und Illusion" bestehen
und sich mit keiner anderen Waffe als der Reinheit ihres Herzens
vergeblich einer harten Welt zu erwehren suchen ... Die intensive
Hinwendung ZLU menschlichen Psyche verbUrgt den Realismus
der Kunst Puccinis. Die sensible Gestaltung schlichter und im
Grunde alltaglicher Charaktere, die Puccinis Starke ist, ermbglicht
es ihm, Gestalten von auBerordentlich zwingender Wrrklichkeits
nabe zu schaffen, und er zeigt sie meist in Situationen, die nieht
zufaIlig, sondem in hohem Mafie typisch sind. GewiB hat sich
Puccini nicht immer vollig dem EinfluB der besonders wahrend
seiner ersten' Schaffensperiode in Halien weit verbreiteten veris
tischen Str6mung entziehen kennen, zumal er als echter Theater4

mann groBe, theatergemaBe Wrrkungen niemals verschmahte.
Doch werden sie bei ibm niemals zum Selbstzweck wie mu zu oft
in Werken veristischer Richtung; stets bleibt Puccinis eigentliche
ktinstlerische Absicht die Schilderung ..des ..pochenden Men
schenherzens". Das hebt ibn weit tiber aen Verismo hinaus und
sichert seiner Kunst fortdauemde Wrrkung.
1st somit die grundsatzlich realistische Position der Opem Puccinis
zunachst von der stofflichen Seite her allgemein umrissen, so bleibt
nun die Frage nach seinem Platz in der Geschichte der Musik.
Geboren kurz nach der Mitte des 19. Jahrhunderts, in einer Zeit
noch verhaltnismafiig intakter und gefestigtermusikalischerTradi
tionen zumindest in Italien, eriebte Puccini die allmahliche Auf
lesung dieser Traditionen und die stete Eroberung neuer musi
kalischer Mittel und Meglichkeiten. Bald sab er sich, vor allem
wenn er seinen Blick auf die musikalischen Erscheinungen auBer
halb Italiens richtete, einer verwirrenden Vielfalt unterschiedlicher
musikalischer Stromungen gegeniiber, in der sich zu orientieren
schwer war, die aber andererseits eine Ftille faszinierender An4
regungen in sich barg. Puccini hat sich zeit seines Lebens ein
tiberaus reges Interesse bewahrt fUr alles, was auf kiinstlerischem
Gebiet urn ihn herum vorging, und er verstand es auch, dieses
Interesse fUr sein eigenes Schaffen produktiv werden zu lassen.
Standig hat er in seine Kunst Anregungen aufgenommen und sie
so immer wieder urn neue Ausdrucksmbglichkeiten bereichert.
Die standige Assimilation verschiedenartigster Einfltisse ist fUr
Puccinis ktinstlerische Entwicklung in so hohem MaBe charak
teristisch wie fUr kaum einen seiner Zeitgenossen. Hatten fUr die
Herausbildung der persbnlichen Tonsprache des jungen Puccini
die Meister der franzosischen lyrischen Oper, insbesondere
Charles Gounod und Jules Massenet, groBe Bedeutung, so wurde
spater Claude Debussy zu einem wichtigen Anreger vcr allem auf
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harmonischem Gebiet. Aber auch die Musil<dramatil< Richard
Wagners, die im spaten 19. ]ahrhundert viele Junge italienische
Musiker in wen Bann schlug, hinterlieB im Frtihwerk Puccinis
deutliche Spuren. Erwahnt man schlieBlich die Musil< von Richard
Strauss, des frUben Strawinsky und sogar Franz Lehars und weist
liberdies auf die gelegentliche Einbeziehung von Elementen der
fem6stlichen Musil< hin, so sind zwar die wichtigsten Anregungs
quellen genannt, doch ist damit der Kreis dessen, was Puccini in
standiger produktiver Auseinandersetzung seinem Werke amal
gamierte, noch keineswegs vollstandig umschrieben.
DaB Puccinis Musil< bei all der Unbedenklichkeit, mit der er von
tiberallher Anregungen aufgriff, dennoch niemals bloBem Eklekti
zismus verfaJlt, wird durch die sehr ausgepragte und pers6nliche
Grundhaltung seines Stils bewirkt. Es sind jener bezwingend ly
risch-weiche Ton und die ungemein flexible Melodik, die sich als
personaltypische Konstanten seiner musikalischen Sprache so
stark erweisen, daB sie die Einheit des Werkes auch dort gewahr·
leisten, wo sie durch die Anlehnung an fremde Vorbilder gefahrdet
scheinen k6nnte. Puccini hat diesen fur ibn so charakteristischen
Lyrismus schon in seinen Frtihwerken gefunden und ibn im Laufe
seiner ktinstlerischen Entwicklung zwar vertieft und modifiziert,
grundsatzlich aber immer an ibm festgehalten.
Puccini war Theaterrnusil<er mit jeder Faser seines Wesens; als
solcher vertraute er seinem dramatischen Instinkt, sah er - nicht
anders als Giuseppe Verdi - in der Wirkung das eigentliche Kri·
teriurn fill den Wert und die Berechtigung seiner Kunst. Kaurn ein
anderer Komponist seiner Zeit hat so wenig liber Fragen des kom
positorischen Handwerks reflektiert wie Puccini: er handhabte es
weitgehend naiv und obne sich zurn BeWtiBtsein zu bringen, daB
Komponieren in jener Zeit des Verfalls der Traditionen zu einer
auBerst problematischen Sache geworden war. Dementspre
chend bleibt auch die Faktur seiner Werke weit hinter dem zu
ruck, was im spaten 19. und beginnenden 20. ]ahrhundert hinsicht
lich struktureller Durcharbeitung iiblich geworden war. Die einmal
gefundene, sehr einfache Forrntechnik - mosaikhafte Aneinander
reibung kleiner Telle, die durch leitmotivische Wiederkehr be
stimmter Themen lose verklammert werden - hat Puccini bis zu
letzt beibehalten.
Uberblickt man die Reibe der Opem Giacomo Puccinis yom an
fangerhaften Friihwerk der NVilli~ bis bin zur unvollendeten, rei
fen Sch6pfung der ~'I\rrandot~, so stellt sich ein imponierender
Entwicklungsbogen dar, der sicher nicht bruchlos und stetig ver
lief, dessen stets klar erkennbare Grundrichtung aber auf die stan
dige Vertiefung der schon im Frtihwerk gefundenen stilistischen
M6glichkeiten zielte. Puccini ist in seiner kiinstlerischen Entwick
lung niemals stehengeblieben; er hat sich nie mit der bequemen
Wiederholung erprobter Erfolgsrezepte begntigt, sondem seiner
Kunst irnmer neue, tiefere Bereiche zu erschlieBen versucht. Ge
rade dies sichert seinen besten Werken ihre unverwtistliche Le
benskraft noch heute. Und wenn Giacomo Puccini auch zweifel
los nicht zu jenen Komponisten wie Gustav Mahler, Claude De·
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bussy und Arnold Schonberg gehort, deren Werk den Geist der
spatbtirgerlichen Epoche gtiltig und umfassend reprasentiert. so
ist doch seine Musik ein uniiberhorbarer und wesentlicher Klang
in jenern vielstimmigen Konzen, als das sich uns die Musikge·
schichte des spaten 19. und frUben 20. JahrhundeIts darbietet.

Wolfgang Marggraf
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Puccinis Notenhandschrift, Partiturseite: Mimis Tad
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"La Boheme"
Ersta gen
von 1896bis 1933

Urauffiihrung: 1. Februar 1896, Turinj Teatro Regio

1896 - 16. juni: Buenos Aires (italienisch)

1897 - 6. januar: Alexandria (italienisch) - I. Februar: Moskau
(italienisch) - II. Februar: Lissabon (italienisch) - 22. April: Man
chester (englisch, Dbs.: W. 9rist u. P. E. Pinkerton) - 22. juDi:
Berlin, Kroll-Oper (deutsch, Vbs.: L. Hartmann) - 2. jull: Rio de
janeiro (italienisch) - 22. August: Mexico (italienisch) - 2. Oktober:
London, Covent Garden (englisch) - 5. Oktober: Wien, Theater
an der Wien (deutsch) - 14. Oktober: Los Angeles (italienisch)
19. Oktober: Den Haag (italienisch)

1898 - 27. Februar: Prag (tschechisch, Dbs.: V. J. Novotny) 
10. April: Barcelona (italienisch) - Mai: Athen (italienisch) - 16.
Mai: New York (italienisch) - 13. juni: Paris, Opera Comique (fran
zosisch, Dbs.: P. Ferrier) - Malta (italienisch) - 6. juli: Valpa
raiso (italienisch) - I. Oktober: Warschau (italienisch) - II. Okto
ber: Zagreb (kroatisch, Dbs. F. Miler) - 28. November: New York
(englisch) - Dezember: Smyrna (italienisch)

1889 - 7. januar: Helsfuki (italienisch) - 30. januar: SI. Peters
burg (italienisch) - januar: Algier (italienisch) - Friihjahr: Tunis
(italienisch) - I. jull: London, Covent Garden (italienisch) - No
vember: Bukarest (italienisch)

1900 - II. januar: Antwerpen (franzosisch) - 23. Februar: SI. Pe
tersburg (russisch) - 25. Oktober: Brtissel (franzQsisch)

1901 - II. januar: Riga (deutsch) - 17. Dezember: Gent (franzo
sisch) - April: Port Said (italienisch) - 29. November: Stockholin
(schwedisch, Dbs.: S. Nyblom) - 28. Dezember: Lemberg (pol
nisch, Ubs.; L. German)

1903 - Ljubljana (slowenisch) - 25. November: Wien, Hofoper
(deutsch)

1905 - April: Barcelona (spanisch) - 27. April: Budapest (unga
risch, Vbs.: A. Rad6)

1906: 18. November: ZUrich (deutsch)

~908: 3. Mai: Prag (deutsch) - 22. Oktober: Kopenhagen (danisch,
Vbs.: S. Levyson) -

1908/09 - Erstaufftihrung am Stadttheater Essen

1911- Reval (deutsch)
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1912 - Marz: Johannesburg (engliseh)

1918 - 25. November: Helsinki (finniseh)

1920 - Belgrad (serbiseh)

1921- Dezember: Bukarest (rurnaniseh)

1922 - 23. JUDi: Sofia (bulgariseh) - 21. November: Riga Oettiseh)

1924 - 19. September: SI. Petersburg (russiseh)

1926 - Reval (estniseh, libs.: H. Laur)

1927 - 26. Mai: Kaunas (Iitauiseh)

1933 - Sommer: Oslo (italieniseh)

r.~

I
I
I n,,
•

G.PUCCII I

I @>
EDIZION I I

•

•

Titelseite der Erstausgabe des Textbuches (1896)

31
www.terzakis.com



Nacbweise:
Texte aus:
Giuseppe Adami (Hrsg.): Giacomo Puccini. Briefe des Meisters, Lindau
(B.) 0.].; Mosco Carner: Giacomo Puccini. Biografia critica, Milano 1961
(das darin befindliche KapiteLtiber .La Boheme· wurde filr dieses Heft
tibersetzt); Wolfgang Marggraf: GiacomoPuccini, Leipzig 1977;HenriMur
ger: Die Boheme CUbs.: Use Linden), Berlin 1968 (samtliche Murger-Zitate
dieses Heftes nach dieser Ausgabe); Werkverzeichnis Giacomo Puccini
nach: MGG X, Kassel 1962; Vorrede der Librettisten (S. 3) aus: Klavier
auszug .La Boheme·, Mailand-Mtinchen 1965; Verzeichnis der Erstauf
ftihrungen (S. 30) nach: Alfred Loewenberg: Annals of Opera 1597-1940,
Oenl 1955

AhbUdungen:
S. I u. II aus: Rene Leibowitz: Storiadell'opera, Milano 1966. ABe anderen
Abb. aus: Attila Csampai u. Dietmar Holland (Hrsg.): La Boheme. Texte,
Materialien, Kommentare, Reinbek 19B}

Herausgeber: Theater der Stadt Essen
Gesamtleitung: Prof. Dr. David Esrig
Redaktion und Layout: Arthur C. Intelmann
Druck: druck-team Htitte GmbH, 4300 Essen 12
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